„Für das Können gibt es nur einen Beweis – das Tun“

ImpulsTraining+

www.impuls-consult.at

Verkaufen im direkten Gästekontakt

Coaching neuer Mitarbeiter im Frontoffice

Sichern Sie sich einen maßgeblichen
Qualitätsvorsprung gegenüber Ihren Mitbewerbern

ImpulsTraining+

„Für das Können gibt es nur einen Beweis – das Tun“

Gäste- und Verkaufsorientierung ist vor allem in der täglichen Arbeit am Gast,
direkt oder in telefonischen Kontakten, enorm wichtig. Jeder einzelne Gast und
jeder Zusatzverkauf ist ein Gewinn für das Haus.
Täglich gibt es viele einzelne Chancen, die ergriffen werden oder unbeachtet vorbeiziehen. Jeder Reservierungs- und Rezeptionsmitarbeiter kann die Chance ergreifen,
dem potenziellen Kunden Passendes anzubieten bzw. geschickt darauf hinzuarbeiten, dass dieser selbst das Bedürfnis äußert zuzugreifen.
Die Verkaufsorientierung soll professionell, stilvoll und unaufdringlich stattfinden,
sodass der Kunde sich aufmerksam betreut fühlt und gerne wiederkommt, bzw.
vertrauensvoll das Angebot annimmt. Daher haben wir für neue Mitarbeiter oder
Nachbesetzungen ein Coaching entwickelt das genau diese Aspekte bearbeitet.

Ziele
Vertiefung der inneren Einstellung der MitarbeiterInnen,
um stolz auf die Art der Arbeit und auf das Produkt zu sein
Wissensvermittlungen, Reflexionen, Übungen und Inputs zu
möglichen Entwicklungschancen
Die Stärken vertiefen und die Entwicklungschancen ergreifen
Unser speziell entwickeltes „roadbook to success“ als Tool für die wirkungsvolle und
erfolgreiche Verkaufsorientierung wird den TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt
und ist gleichzeitig der rote Faden des Coachings.
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Seminarinhalte
Schaffung bzw. Vertiefung des „Stolz auf die Arbeit und auf unsere
Produkte“-Bewusstseins
Die innere Haltung zum Thema Verkauf, die stark und zielgerichtet macht
Die Hauptfelder der Entwicklungschancen entlang des „roadbook to success“
Beziehungsbildung bereits am Telefon / gezielt Informationen einholen und
ebenso gezielt informieren
Der Einsatz der Sprache und der individuellen Stimme, Einsatz der Stimme zur
Steuerung von Emotionen
Die Kraft des Wortes: welche Worte sollen im telefonischen Verkaufsge-		
sprächen verwendet, welche vermieden werden / Steuerung des 			
Zusatzverkaufs

Nutzen
Bessere Verkaufszahlen (höherer Durchschnittspreis und höhere Belegung)
Sinnvollere Investition von Energie, da der anrufende Kunde zu einem Zusatz
verkauf motiviert wird
Keine Notwendigkeit, über den Preis zu verkaufen
Upgrade-Verkauf am Point of Sale

Dauer und –Ort
Ca. 4 Wochen nach Einstellung des Mitarbeiters (Rezeption/Reservierung/Verkauf) drei
Stunden Intensiv-Coaching im Hotel des Auftraggebers.
2 Wochen danach 1 bzw. 2 Testanrufe bei dem/den gecoachten Mitarbeiter(n)
2 Wochen danach zwei Stunden Intensiv-Abschluß-Coaching inklusive Besprechung der
Testanrufe im Hotel des Auftraggebers.
Preis auf Anfrage: peter.peer@impuls-hotel.com

Wir schaffen Unternehmenserfolge.
praxisnah - messbar - umsetzbar

www.hospitalityindex.at
Mystery Guesting + Analyse + Coaching + Training
Wir machen Ihr Hotel marktfit und wettbewerbsstark.

www.resacheck.at
Mystery Call + Analyse + Coaching + Training
Sichert höhere Auslastung und optimierte Umsätze.

www.impuls-hotel.com

Beratung + Entwicklung + Führung
Für eine erfolgreiche Zukunft.

impuls hotel, hotelentwicklungs, - betriebs und beratungs gmbh
1230 wien, hochstraße 18, t.: +43 1 889 80 25, m.: +43 664 30 30 300
mail: peter.peer@impuls-hotel.com, www.impuls-hotel.com
bank: raika, iban: AT75 3225 0000 0190 4309, bic: RLNWATWWGTD
dvr: 4010845, fn: 366216 d, uid: ATU66608101
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